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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie gerne einmal mehr auf den aktuellen Stand in Sachen WIRECARD und EY bringen.  

Musterverfahren nach dem KapMuG 

Wie bereits in vorangegangenen Newslettern berichtet, hat das Landgericht München I ein 

Kapitalanleger-Musterverfahren gegen die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (EY) 

eingeleitet. 

Infolgedessen sind in der Mehrheit der von uns geführten Verfahren bereits hunderte 

Aussetzungsbeschlüsse ergangen. Allerdings setzen bisher nicht alle zuständigen Kammern des 

Landgerichts München die Verfahren aus. Vielmehr finden teils weiterhin mündliche Verhandlungen 

statt, insbesondere um individuelle Fragen zur Schadensberechnung oder zu den Hintergründen 

gezeichneter Derivate zu klären. Gegen die Aussetzungsbeschlüsse haben wir für einige Kläger 

Rechtsmittel eingelegt, da wir die lange Dauer eines Musterverfahrens für ungünstig erachten und 

die Verfahren lieber im Instanzenzug entschieden hätten. Die ersten dieser Beschwerden wurden 

zurückgewiesen. Die Aussetzungsbeschlüsse des Landgerichts sind deshalb rechtskräftig. Die 

Verfahren, in denen Aussetzungsbeschlüsse ergangen sind, sind jetzt bis zu einer endgültigen 

Entscheidung im Musterverfahren ausgesetzt.    

Unser Anspruch besteht nun darin, dass unsere Kanzlei den Musterkläger im KapMuG-Verfahren 

stellt, um das Musterverfahren schnellstmöglich voranzubringen. Wir vertreten derzeit mit großem 

Abstand die größte Klägergruppe. Zudem weist unsere Kanzlei eine ausgewiesene Expertise auf dem 

Gebiet aus: Von den ersten zehn deutschen KapMuG-Verfahren wurden sieben von unserer Kanzlei 

eingeleitet und betreut. Den ersten obsiegenden KapMuG-Beschluss Deutschlands hat ebenfalls 

unsere Kanzlei erwirkt. Zudem ist unsere aktuelle Partnerin, Frau Antje Radtke-Rieger, Mitautorin der 

Gesetzeskommentierung zum KapMuG bei Vorwerk/Wolf (2. Auflage, 2020) und wurde auch 

mehrfach vom OLG München zum KapMuG in Sachen WIRECARD zitiert.  

Derzeit wählt das Gericht aus zwei vorgeschlagenen Musterklägern den geeigneten Musterkläger 

aus. Wir haben aus unserer Klägergemeinschaft einen Kläger ausgewählt, von dem wir der Meinung 

sind, dass er die Anforderungen an einen Musterkläger erfüllt, da er all unsere Mandaten 

bestmöglich repräsentiert.  

Sobald das Gericht einen Musterkläger bestimmt hat, kann die Anmeldung zum Musterverfahren 

erfolgen. Alle Investoren die mit uns bereits Klage eingereicht haben betrifft dies nicht, da jeder 

Kläger mit der Klageerhebung automatisch Beteiligter des Musterverfahrens ist und die eingeklagten 

Ansprüche nicht zum Musterverfahren angemeldet werden müssen. 

Prüftermin Insolvenzverfahren 

Des Weiteren fand am 29. November 2022 ein weiterer Prüftermin im Insolvenzverfahren über das 

Vermögen der WIRECARD AG statt. Gerne berichten wir über die neuesten Erkenntnisse noch einmal 

ausführlich in einem gesonderten Newsletter. 

In dem Prüftermin wurde auch das neueste Urteil des LG München I aus November 2022 

thematisiert. Die Münchener Richter entschieden, dass es sich bei den Insolvenzforderungen von 

(ehemaligen) Aktionären der Wirecard AG um keine im Rang des § 38 InsO handelt. Das bedeutet, 

dass die Forderungen erst nach Befriedigung anderer Gläubiger (z.B. Zulieferer oder Kreditgeber) 

bedient werden können. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig und es kann davon 

ausgegangenen werden, dass Berufung eingelegt wird.  



 

Strafprozess gegen Markus Braun  

Am 8. Dezember 2022 beginnt der Strafprozess gegen den ehemaligen WIRECARD-Vorsitzenden Dr. 

Markus Braun und zwei weitere ehemalige Manager des insolventen Zahlungsdienstleisters.  

Selbstverständlich werden auch wir den Prozess mit größtmöglicher Aufmerksamkeit verfolgen und 

Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse sowie relevanten Informationen hierzu zukommen lassen. 

 

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche und stressfreie Adventszeit. 

 

Ihr Team Wirecard 


